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Implantologen kommen
Drei implantologische
in Konstanz zusammen Fachgesellschaften treffen sich in Wien
EUROSYMPOSIUM/10. Süddeutsche Implantologietage
am 25. und 26. September 2015.

„EUROSYMPOSIUM 2014“
[Bildergalerie]

KONSTANZ – Bereits zum 10. Mal
Spezielle Herausforderungen
findet unter der wissenschaftlichen
im implantologischen Alltag
Leitung des Konstanzer MKG-ChiDie Programmgestaltung der
rurgen Prof. Dr. Dr. Frank Palm das
Tagung orientiert sich am fachlichen
EUROSYMPOSIUM/Süddeutsche
Interesse des Praktikers und beleuchImplantologietage statt. Mit einem
tet unter der Themenstellung „Risikohochkarätigen wissenschaftlichen
minimierung und Fehlervermeidung
Programm und renommierten Refein der Implantologie (Chirurgie und
renten von Universitäten und aus der
Prothetik)“ diesmal spezielle HerausPraxis hat sich das
forderungen im imSymposium in den
plantologischen Alltag.
14
EUROSYMPOSIUM
letzten Jahren bereits
Das Symposium bietet
als eine feste Grösse im
den Teilnehmern so insimplantologischen
gesamt vielfältige MögRisikominimierung und Fehlervermeidung in der
Fortbildungsangebot
lichkeiten, ihr theoImplantologie (Chirurgie und Prothetik)
der Bodenseeregion
retisches und praktiund darüber hinaus
sches Know-how zu
etabliert.
vertiefen.
10. Süddeutsche Implantologietage
Wie immer in den
EUROSYMPOSIUM letzten Jahren wird
Erfolgsstory wird
der Kongress vollstänfortgesetzt
25./26. September 2015 in Konstanz
hedicke’s Terracotta
dig auf dem Gelände
Ausgehend von
des Klinikums Konder sehr positiven Restanz stattfinden, d. h.
sonanz, die diese bein der MKG-Ambulanz
sondere Implan„EUROSYMPOSIUM 2015“
[Programm]
(Live-Operationen) sotologieveranstalwie in den modernen
tung als Plattform
Tagungsräumlichkeifür den kollegiaten von hedicke’s Terralen Know-howcotta (ehem. QuartiersTransfer von Bezentrum; Vorträge, Seminare & Jubiginn an gefunden
läumsparty), wo sich auch über den
hat, wollen die Veranstalter auch
gesamten Zeitraum die begleitende
beim diesjährigen Jubiläum die ErIndustrieausstellung befinden wird.
folgsstory fortschreiben. Dazu geKurzum – das EUROSYMPOhört, dass neben den wissenschaftSIUM/10. Süddeutsche Implantololichen Vorträgen auch wieder
gietage bietet erneut ein Programm,
ein spannendes Pre-Congress-Prodas geprägt ist von hohem fachlichen
gramm mit Seminaren, drei LiveNiveau, praktischer Relevanz und
Operationen und dem kollegialen
Raum für Kommunikation. VeranGedankenaustausch die Veranstalstalter ist wie bereits in den vergantung abrunden wird. Sicher ein begenen Jahren die OEMUS MEDIA
sonderer Höhepunkt wird in diesem
AG. DT
Zusammenhang die Jubiläumsparty
„10 Jahre EUROSYMPOSIUM“ mit
BBQ und Live-Musik im hedicke’s
OEMUS MEDIA AG
Terracotta im Anschluss an die LiveTel.: +49 341 48474-308
OPs sein, zu der alle Teilnehmer
www.eurosymposium.de
ebenfalls herzlich eingeladen sind.
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9. Süddeutsche Implantologietage

(ehem. Quartierszentrum Konstanz)

Hauptsponsoren:

I1I

Gemeinschaftskongress von DGI, ÖGI und SGI mit Session und Hands-on.
WIEN – Eine „sehr eindrucksvolle, erfreuliche und uns alle motivierende
Entwicklung“ nannte DGI-Präsident
Dr. Gerhard Iglhaut die Konzepte des
DGI-Komitees Nexte Generation zum
Programm der bevorstehenden Gemeinschaftstagung von DGI, ÖGI und
SGI vom 26. bis 28. November 2015 in
Wien, Österreich. Insbesondere sei es
erfreulich, wie schnell und auch, wie intensiv die Nachwuchskomitees der drei
implantologischen Fachgesellschaften
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz zu konstruktiver Zusammenarbeit gefunden haben. Nach verschiedenen gemeinsamen Veranstaltungen
und Treffen seit der Gründung des DGIKomitees anlässlich der zurückliegenden Gemeinschaftstagung in Bern
Ende 2013 hat sich jetzt eine Art Kongresskomitee aus allen drei Organisationen entwickelt. Seine Aufgabe: „Wir
haben uns auf der Grundlage von Rückmeldungen unserer Kollegen Themen
aus dem Bereich Theorie und Praxis
ausgesucht, die auf grosses Interesse
stiessen“, sagt Dr. Ilja Mihatovic, Sprecher des DGI-Komitees. Gemeinsam
habe man sich für eine wissenschaftliche Session zum Thema „Evidenzbasierte Implantologie“ entschieden – ein
Aspekt, der sehr viel praxisrelevanter ist,
als er manchem Starter in das Fach auf
den ersten Blick erscheinen mag. „Wir
müssen wissen, auf was wir uns verlassen können, was abgesichert und was
noch in der Prüfungsphase ist – denn
wenn wir unseren Patienten qualitätsgesicherte Implantologie bieten wollen,

müssen wir uns damit beschäftigen.
Und zwar aus eigenem Interesse, und
nicht, weil wir müssen.“

ration unter Leitung von Vizepräsident
Prof. Dr. Frank Schwarz aus dem Treffen mit dem DGI-Vorstand mitgenom-

Hands-on-Angebote
„my first implant“

men, auf das sich schon alle freuen, von
der aber auch alle Komiteemitglieder
wissen, dass hier eine anspruchsvolle
Arbeit bevorsteht. „Fester und
sehr beliebter Bestandteil aller DGIKongresse ist nicht zuletzt der Festabend, wo die DGI-Familie mit Freunden, Kollegen, Referenten und weiteren
Gästen sowie Ehrengästen zusammen
feiert“, sagt Dr. Mihatovic. „Wir haben
die grosse Ehre, den Festabend im Folgejahr in Hamburg organisieren zu
dürfen! Und wir bedanken uns für das
Vertrauen, dass der DGI-Vorstand in
uns setzt. Ein paar erste Ideen dazu
haben wir natürlich auch schon ...“

Neben der trotz Praxisbezug eher theoriegewichteten Session wird es auch
wieder Hands-on-Angebote geben. Dr.
Mihatovic: „Das kam beim zurückliegenden DGI-Kongress in Düsseldorf im
letzten November ganz hervorragend
an – denn an praktischem Vorgehen
mangelt es ja bei den universitären und
oft auch den ausseruniversitären Kursen sehr häufig, und etwas einmal selbst
gemacht zu haben ist der beste Motivator, den man sich denken kann! Auf dem
Programm unserer Reihe ‚my first implant‘ in Wien: Implantation, GBR,
Nahttechnik/Schnittführung üben wir
am Schweinekiefer, für die Teilnehmer
gibt es auch ein Zertifikat.“

Näheres zum Programm der
Gemeinschaftstagung:
www.implant2015.wien. DT

Festabend
Aber noch eine andere Herausforderung hat das DGI-Komitee Nexte Gene-
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